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Wohlen, Muri
Bremgarten

Restaurant muss Autowaschanlage weichen
Bernhard und Yvonne Schneiter haben ihre Wohler Basch AG an ihre Kinder Natascha und Janick Schlosser übergeben.

Marc Ribolla

Der Abschied von etwas lieb ge-
wonnenem fällt immer schwer.
Das mussten auch die Stamm-
gäste des Restaurants Benny’s
Steakhouse in Wohlen Ende De-
zember erfahren. «Es gab beim
einen oder anderen Gast auch
mal feuchte Augen», erzählt
Bernhard Schneiter, Inhaber der
Basch AG.

Nach rund 16 Jahren erfolg-
reichem Unternehmertum mit
Tankstelle, Shop, Restaurant
und der hauseigenen Bäckerei
machtder65-Jährigezusammen
mit seiner Frau Yvonne den
nächsten Schritt. Sie übergeben
den Betrieb, der verkehrsgüns-
tig am Kreisel Richtung Büttikon
liegt, an ihre Kinder und die
nächste Generation. Die Ge-
schäftsführung der Basch AG
und das Administrative über-
nimmt Janick Schlosser, die Lei-
tung des Tankstellenshops seine
Schwester Natascha.

Statt Steaksgibt es
eineAutowäsche
Damit verbunden, geht auch die
Ära des Restaurants zu Ende.
Denn in Zukunft setzt die Basch
AG nicht mehr auf die Gastrono-
mie, sondern auf den Betrieb
einer topmodernen Autowasch-
stätte. Diese wird am Ort des
bisherigen Restaurants mit Win-
tergarten und den bisherigen
Parkplätzen gebaut. Statt Steaks
gibt’s also eine Autowäsche.

Das entsprechende Bauge-
such lag bereits im Mai 2020 öf-
fentlich auf. Einsprachen aus der
Nachbarschaft und ein Problem

mit alten Dienstbarkeiten zur
SBB-Freileitung verzögerten das
Projekt. Erst im Spätsommer
2021, nach fast eineinhalb Jah-
ren, traf die Baubewilligung ein.

Diese Verzögerung war aber
nicht nur schlecht, wie Schnei-
ter ausführt. «Sie war insofern
ein Vorteil, als wir teilweise
noch detaillierter planen konn-

ten», berichtet er. Auch bezüg-
lich Nachhaltigkeit. Statt nur
30 000 Liter beträgt nun das
Fassungsvermögen des Behält-
nisses für dasRegenwasser vom
Dach beispielsweise gegen
150 000 Liter.

Die neue Autowaschanlage
wird aus drei Portalwaschanla-
gen, vier Selbstwaschboxen und

sechs Pflegeplätzen bestehen.
«Sie wird komplett überdacht
und allfällige Lärmemissionen
werden durch die Wände gegen
die Strassen hin reduziert sein»,
erklärt Schneiter weiter. Optisch
wird sie farblich an das be-
stehende Shopgebäude und die
Tankstelle angepasst. Bei der
Portalwaschanlage haben die

Betreiber ebenfalls Anpassun-
gen vorgenommen. Statt nur wie
ursprünglich eine werden alle
drei mit LED-Leuchten ausge-
rüstet. Und auch die Waschtech-
nik, ob mit Bürste oder Hoch-
druckdüsen, sei in der Schweiz
praktisch einzigartig.

Der Name des Betriebs wird
eingänglich sein – «Basch

Wasch». «Das hat sich irgend-
wie anerboten, ist witzig und
nicht nur mit sh geschrieben wie
sonst oft bei anderen Waschan-
lagenbetrieben», sagt Janick
Schlosser. Die «Basch Wasch»
wird täglich von 6 bis 22 Uhr ge-
öffnet sein. Die Preise würden
sich im ortsüblichen Rahmen
bewegen.

Mittagsmenüneu imShop
alsTake-awayerhältlich
Ganz auf einen gastronomi-
schen Teil müssen die Gäste
beim neuen Konzept der Basch
AG aber nicht verzichten. Von
Montag bis Freitag wird ab so-
fort im Shop jeweils von 11.30
Uhr bis zirka 13 Uhr ein Mittags-
menü als Take-away angeboten.
Und natürlich bleiben die Tank-
stelle und die Bäckerei erhalten.

In diesen Tagen hat nun der
Rückbau des Restaurantteils be-
gonnen, der einige Wochen dau-
ern wird. Der Baustart für die
neue Anlage soll im Frühling er-
folgen, sodass die Eröffnung von
«Basch Wasch» im Verlauf des
Sommers möglich sein sollte.
Die Investition in die Verände-
rung kostet rund 2,8 Millionen
Franken.

Ganz aus dem Familienbe-
trieb werden sich Bernhard und
Yvonne Schneiter nicht zurück-
ziehen. «Meine Frau wird sich
administrativ bei der Personal-
planung einbringen und ich
kümmere mich quasi als techni-
scher Hauswart um die Anlage»,
erzählt er. «So bleiben wir in
Kontakt mit unseren langjähri-
gen Stammkunden», freut sich
Schneiter.

Bernhard und Yvonne Schneiter legen ihren «Basch» in die Hände ihrer Kinder Janick (links) und Natascha Schlosser (rechts). Bild: Marc Ribolla

Er hilft nicht nur Flüchtenden, sondern auch anderen Bedürftigen
In Bremgarten kennt man Stefan Dietrichs Hilfsaktionen gut. Gerade ist er zurück aus den Flüchtlingslagern in Bosnien-Herzegowina.

NathalieWolgensinger

Während die Familien im Frei-
amt Weihnachten feierten, fei-
nes Essen genossen und es sich
gut gehen liessen, trat Stefan
Dietrich eine weitere Reise in
den Nordosten Bosnien-Herze-
gowinas an. Der Sekundarlehrer
aus Bremgarten ist seit seiner Ju-
gend aktiv in der Friedensbewe-
gung und war schon über ein
Dutzend Mal in jenem Land
unterwegs, um die Flüchtenden
auf der Balkanroute mit Lebens-
notwendigem zu unterstützen.

Aufgrund seiner familiären
Wurzeln im jugoslawischen
Raum kennt er nicht nur das
Schicksal der Flucht, er be-
herrscht nebst Ungarisch auch
Russisch und Serbokroatisch.
Das ermöglicht es ihm, vor Ort
mit den Menschen zu sprechen
und die Einsätze des Hilfswerks
Help Now im Vorfeld zu koordi-
nieren. Das Hilfswerk gründete
er 2015 zu Beginn der Migra-
tionskrise. Seit 2017 steht es
unter dem Dach des Vereins
Netzwerk Asyl Aargau.

DieBalkanroute fällt
ausdemmedialenFokus
Vierzehn Stunden Autofahrt
nahmen Dietrich und sein Team

unter die Räder, um Hilfe zu leis-
ten. Mit dabei war unter anderem
Sandro Covo aus Jonen, der ge-
meinsam mit Dietrich in der SP-
Geschäftsleitung aktiv ist. Mit
dabei waren auch Rolf Schmid
aus Frick und Michael Staubli aus
Baden. Die erste Station war Bi-

hac, eine Stadt im Nordwesten
Bosnien-Herzegowinas. Stefan
Dietrich sagt: «Seit Wochen kon-
zentriert sich die internationale
Medienberichterstattung auf die
Situation der Geflüchteten an der
Grenze zwischen Belarus und
Polen und die politischen Ausei-

nandersetzungen zwischen
Minsk und Warschau.» Aber:
«Im Schatten dieser Bericht-
erstattungen versuchen weiter-
hin zahlreiche Menschen, über
das Mittelmeer oder die Balkan-
route Europa zu erreichen.»

Mit im Gepäck führte Diet-
rich Schlafsäcke und Spenden-
gelder in Höhe von mehr als
30 000 Franken. Die Armut in
Bihac sei gross, so Dietrich. Die
Schlafsäcke verteilten sie an
eine Hilfsorganisation, die so-
wohl in Bihac und Sarajevo aktiv
ist und Geflüchteten einen war-
men Ort bietet, an dem sie sich
aufwärmen, duschen und ihre
Kleider waschen können.

«DieZuständesind
menschenunwürdig»
Die Gruppe suchte auch Ge-
flüchtete an ihren Schlafplätzen
auf. Viele finden Unterschlupf in
improvisierten Zeltlagern oder
in vom Krieg zerstörten Häu-
sern. Dietrich erzählt: «Die Zu-
stände sind menschenunwür-
dig. Die Menschen leben im
Schlamm. An kleinen Feuern
versuchen sie, sich vor der Eises-
kälte zu schützen.» Gemäss sei-
nen Informationen befinden
sich derzeit viel weniger Men-
schen in den Lagern als noch vor

einem Jahr. Dies hänge einer-
seits mit der veränderten politi-
schen Lage und andererseits mit
den kalten Jahreszeiten zusam-
men, sagt er.

Die Truppe kaufte Lebens-
mittel ein und stellte diese zu
grossen Paketen zusammen.
Diese verteilten sie nicht nur an
Geflüchtete, sondern auch an
die lokale Bevölkerung. Denn
viele von ihnen leben ebenfalls
in grosser Armut.

DieGeflüchtetenwarten
diewärmere Jahreszeit ab
Die Situation in den Lagern und
Aufnahmezentren habe sich im
Vergleich zu seinem letzten Be-
such im Februar 2020 deutlich
entspannt, stellt Dietrich fest.
Einige Zentren wurden neu auf-
gebaut und verbessert. Ankom-
mende Flüchtende werden nun
auch medizinisch untersucht
und in Quarantäne oder Isola-
tion gesetzt.

Dennoch gebe es Menschen,
die unter schwierigsten Bedin-
gungen leben müssten, berich-
tet Dietrich weiter. Viele Ge-
flüchtete halten sich in Sarajevo
und Umgebung auf. Er sagt: «Sie
warten die wärmere Jahreszeit
ab. Man geht davon aus, dass
sich in den warmen Monaten

wieder mehr Menschen aus der
Türkei und Griechenland auf
den Weg in Richtung Bihac ma-
chen werden.»

Doch nicht nur den Geflüch-
teten konnten Dietrich und sein
Team aus Freiwilligen helfen.
Auch den Einheimischen, die
teilweise ebenfalls unter men-
schenunwürdigen Umständen
leben müssen, konnten sie hel-
fen. So stellten sie unter ande-
rem sicher, dass die Suppenkü-
che einer Hilfsorganisation in
Bihac für die nächsten beiden
Monate Bedürftigen jeweils ein-
mal täglicheinewarmeMahlzeit
anbieten kann.

Lebensmittel sowie Schuhe
und Kleider kauften die Helfer
vor Ort ein. Insgesamt hätten sie
gegen 32 000 Franken an Spen-
dengeldern eingesetzt, schätzt
Dietrich. Er ist derzeit damit be-
schäftig, die Abrechnung zu er-
stellen. Sein Fazit fällt durchzo-
gen aus, dies auch hinsichtlich
der sich ständig zuspitzenden
Lage in der Balkanregion: «Die
Lage ist deutlich entspannter, es
sind weniger Menschen unter-
wegs. Doch ich befürchte, das ist
die Ruhe vor dem Sturm.»

Weitere Infos zur Organisation:
www.helpnowswitzerland.ch

Stefan Dietrich zeigt die Lebensmittelpakete für Bedürftige. Bild: zvg


